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Laser, Ultraschall und Kryolipolyse 

Nicht-invasives Body-Contouring
apl. Prof. (András Pető-Institut, Budapest) Dr. Markus Steinert, Laserklinik Dres. Steinert, 88400 Biberach

Zusammenfassung

Die Nachfrage der Patienten zeigt eine eindeutige Tendenz zu non- bzw. minimal-invasiven Verfahren. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren unter-

schiedliche nicht-invasive Verfahren entwickelt. Dank neuester Erkenntnisse und innovativen medizinisch-ästhetischen Technologien auf dem Gebiet der 

Figur-Optimierung lassen sich Fettdepots kontrolliert und effektiv wegschmelzen. Sichere und schmerzarme Vorgehensweise, hohe Wirksamkeit und kür-

zere Heilungsprozesse kennzeichnen neben ästhetisch und medizinisch erstklassigen Ergebnissen gegenwärtig die Entwicklung des Body-Contouring. 

Hohe Ansprüche an die ästhetische Körperformung erfordern allerdings Verfahren, die nicht nur eine effektive Fettreduktion gewährleisten, sondern auch 

sanft und unmerklich gestaltete Übergänge zu unbehandelten Körperpartien ermöglichen: Injektionslipolyse, Ultraschall, Radiofrequenz, oder Kryolipolyse. 

Die Vorteile dieser sicheren, schonenden und effektiven Methoden liegen klar auf der Hand: weder OP oder Narkose sind notwendig. Angepasst an die in-

dividuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse des Patienten kann der Arzt die jeweils geeignete Methode für die zu behandelnden Körperregionen auswäh-

len. Mit optimal eingesetzter Technologie ist der Kampf gegen Fettpolster für den erfahrenen Spezialisten nahezu an jeder Körperstelle möglich: Sogar 

schwierige Stellen an Knöchel, Knie oder im Gesicht können mit sanften und schonenden Bodyshaping-Verfahren hochpräzise modelliert werden. Im Fol-

genden soll eine Übersicht über etablierte Verfahren zur Fettreduktion gegeben werden, die ohne langwierige Nachsorgeprozeduren auskommen. Denn die 

Ergebnisse können sich sehen lassen! Die Evaluierung des Erfolges wird durch die Weiterentwicklung innovativer Geräte immer professioneller und einfacher: 

Hautdichte- und Hautdickenmessung mit Ultraschallgeräten wie dem neuen DermaLab® USB Subcutane (Cortex Technologies) liefern mit einer hohen 

Auflösung präzise Aussagen über die Beschaffenheit von Dermis und Subcutis. Strukturen der Haut werden bis 50 Millimeter Eindringtiefe am Bildschirm 

angezeigt. Haut- und Gewebeveränderungen lassen sich ebenso darstellen und messen wie diskrete Behandlungserfolge der medizinisch-ästhetischen 

Fettreduktion, die anhand dieser Bild-Analysen immer aktuell beurteilt, überprüft und im Behandlungsverlauf dokumentiert werden können. 
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Abstract

The continuing demand made by patients for body sculpting shows a clear trend towards non- or minimal-invasive techniques. As a result, many new 

 methods have been established in recent years. Due to innovative bodyshaping techniques, new medical aesthetic methods and advanced technical know-

ledge localized fat deposits can be effectively melted away. In addition to excellent results aesthetic bodyforming procedures are characterised by high 

 effectiveness, faster healing processes, safe and reduced pain. Such high demands require aesthetic body contouring methods that not only ensure effec-

tive fat reduction but also enable to make the transition to the untreated areas yet gentle and subtle: injection lipolysis, ultrasound waves, radiofrequency, or 

cryolipolysis. The benefits of these safe, effective and gentle treatments are quite obvious: neither surgery nor general anaesthesia are required. According 

to the patients individual circumstances and needs, the physician selects the optimum treatment that matches best the area to be treated. Optimal use of 

procedures offers experienced specialists to reduce fat deposits in nearly any sites of the body: even difficult areas at the ankle, knees or facial regions can 

be modelled gently and carefully with high precision. The following will provide an overview on established procedures for fat reduction, which do not  require 

time-consuming aftercare. The results are impressive: by further development of innovative devices the evaluation of the success is becoming increasingly 

professional and easier to use: measurements of skin density and thickness with the new DermaLab® USB Subcutane (Cortex Technologies) provide precise 

information about the structure of dermis and subcutaneous tissue in ultra-high resolution. The Ultrasound-System allows a recording of the skin condition 

to a penetration depth of 50 millimeters. Changes in skin and tissue can be measured and visualized as well as effectiveness of discreet treatment success 

of medical aesthetic applications in the areas of fat reduction. These values are a basic requirement for screening, evaluation and documentation of the effects 

during the course of treatment. 
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Präzise Kühlung des Gewebes – die 
Kryolipolyse
Unter dem Einfluss von Kälte unterlaufen 
die erheblich temperatursensibleren Fett-
zellen früher eine Apoptose als umgebende 
Haut-, Nerven- Muskel- und Bindegewebs-
zellen. Nach der Fettzell-Apoptose der mit-
tels präziser Temperatur gekühlten Fettzel-
len beginnt ein natürlicher Beseitigungs-
prozess. Zytokine und andere Entzün-
dungsmediatoren werden aktiviert, Lipide 
langsam freigesetzt und in den folgenden 
Monaten über das Lymphsystem abtrans-
portiert. Entfernte Fettzellen kehren nicht 
in die behandelten Bereiche zurück. Klini-
sche Studien bestätigen anhand Ultra-
schallmessungen die durchschnittliche 
Fettreduktion von 22,4 Prozent bereits 
nach einmaliger Anwendung ohne Schädi-
gung der umgebenden Haut-, Nerven- 
Muskel- und Bindegewebszellen. Im 
Gegensatz zu invasiven Verfahren bleiben 
bei der Kryolipolyse Schmerzen sowie Risi-
ken aus. Ausfallzeiten gibt es nicht. Mittels 
kontrollierter Kühlung lassen sich punktu-
elle Fettdepots bei Personen mit einem 
Mindestmaß an Fitness effektiv und nach-
haltig beseitigen. Dazu gehören kleinere 
Fettdepots an Hüfte, Bauch, Brust, oder 
Flanken, die sich trotz Sport oder Diät 
nicht beseitigen lassen (Abb. 1 und 2). Auch 
der bewusste Mann kann sich über diese 
wirksame Methode freuen, bei der es den 
sogenannten „Love-Handels“ gezielt an 
den Kragen geht. Durch ihre gute Verträg-
lichkeit erreicht die hochpräzise, effektive 
und nicht-invasive Kältebehandlung ein 
hohes Maß an Patientenzufriedenheit1,2. 
Durch Kombination der Kryolipolyse mit 
Vakuum, Stoßwellen, Radiofrequenz, 
Laserlipolyse oder Ultraschall lässt sich der 
lipolytische Effekt noch verbessern und 

Fettdepots gezielt und kontrolliert zur 
Figur-Optimierung beseitigen. 

Wärmeenergie bringt Fettzellen zum 
Schmelzen – die Radiofrequenz-
lipolyse (RFAL)
Fettdepots lassen sich sowohl durch gezielte 
Kälte als auch durch präzise Wärmeindukti-
on deutlich reduzieren. Seit mehr als 70 Jah-
ren wird die physikalische Eigenschaft von 
Radiowellen in der Medizin genutzt und 
Energie in Form von Wärme am Ort des 
höchsten elektrischen Widerstands  als 
Radiofrequenztherapie induziert. Die ther-
mische Zerstörung des Gewebes beginnt 
zwischen 42 und 44 Grad Celsius. So können 
Kollagenfasern und Fettzellen ohne Schädi-
gung der Epidermis kontrolliert erwärmt 
werden. Die Behandlung oberflächlicher 
sowie auch tiefer liegender Gewebeschichten 
ist nicht nur sicher und effektiv, sondern vor 

allem schonend. Schwellungen und Schmer-
zen werden minimiert, es entstehen keine 
Ausfallzeiten und der Patient kann direkt 
nach der Behandlung  wieder seinem 
gewohnten Tagesablauf nachgehen. Durch 
Kombination mit anderen Behandlungs-
methoden wie fokussiertem Ultraschall 
 können die Effekte der Umfangsreduzierung 
und Hautstraffung potenziert werden3.

Moderne Ultraschalltechnologie bietet 
die Möglichkeit, störende Fettpolster an 
Bauch, Flanken und Oberschenkeln zu 
reduzieren. Bei der  Ultraschall-Lipolyse 
können unterschiedliche Frequenzen einge-
setzt werden: Sowohl multifrequente Ultra-
schallenergie (Niederfrequenz) als auch 
gepulster oder hochfrequenter, fokussierter 
Ultraschall (HIFU) kann Fettzellen im 
Unterhautgewebe selbst im großflächigen 
Behandlungsbereich thermisch oder 
mechanisch so gezielt und kontrolliert zer-

Abb. 1: Vor und nach Kryolipolyse im Hüftbereich.

Abb. 2: Bauchumfangsverminderung (2,1 cm) 3 Monate nach einer einzelnen Kryolipolyse-Behandlung.
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stören, dass die Hautoberfläche, Blutgefäße 
und Nervenzellen nachweislich nicht 
beschädigt werden. Das freigesetzte Fett 
wird vom Körper über die natürlichen 
Stoffwechselvorgänge abgebaut und auf 
ganz natürlichem Weg über den Lymph- 
und Blutkreislauf vom Körper ausgeschie-
den. Messbare Veränderungen zeigen sich 
bereits nach einigen Wochen. Die Fettredu-
zierung durch Ultraschall eignet sich vor 
allem für kleinere Fettpolster und Problem-
zonen bei einer ansonsten normalen Figur 
sowie zur Harmonisierung der Körperform, 
jedoch nicht zur Gewichtsabnahme bei 
übergewichtigen Personen. In Kombination 
mit anderen Verfahren (zum Beispiel Kälte-
behandlung) lässt sich die fettreduzierende 
Wirkung der Ultraschall-Lipolyse noch 
steigern. 

Injektionslipolyse - die „Fett-weg-
Spritze“ für eine harmonische 
 Körpersilhouette
Um relativ kleine Fettpölsterchen im 
Gesicht, an den Oberschenkelinnenseiten 
oder der Hüfte zu entfernen, eignet sich die 

Injektionslipolyse ebenso wie für kleinere 
Korrekturmaßnahmen. Dabei wird Phos-
phatidylcholin mit feinsten Injektions-
nadeln direkt ins Gewebe eingebracht. Dort 
entfaltet der fettlösende Naturstoff aus der 
Soja-Bohne innerhalb weniger Tage seine 
Wirkung. Fettzellen werden aufgeweicht, 
das Fett tritt aus und wird als emulgiertes 
Fett über den Stoffwechsel abgebaut. Das 
Volumen dieser Region verringert sich 
messbar. Durch die gezielte Verringerung 
der subkutanen Fettschicht mittels Redukti-
on von Zahl und Größe der Adipozyten 
werden Lymphfluss, Diurese und Mikrozir-
kulation im Gewebe angeregt. Die gleichzei-
tig entzündungshemmende und antifibroti-
sche Wirkung unterstützt zudem die Struk-
turverbesserung. Langfristige Erfolge der 
Körperformung können durch Kombinati-
on der Injektions-Lipolyse mit verschiede-
nen Therapiebausteinen  erreicht werden: 
dual-frequenter Ultraschall (LDM®), Meso-
therapie, Radiofrequenz, Frac 3-Laser oder 
Stoßwellenbehandlung sorgen für  schnellere 
und bessere Behandlungsergebnisse. Das 
haben Untersuchungen der im NETZ-

WERK-Lipolyse organisierten Ärzte 
gezeigt, die in den letzten zehn Jahren ent-
scheidende Beiträge zur Verbesserung der 
Therapieergebnisse und zur Reduzierung 
der Nebenwirkungen geleistet haben4. Die 
weltweite Standardisierung der Therapie 
ermöglicht nun die Vergleichbarkeit der 
Wirkungen – eine wichtige Grundlage für 
die kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Dosierung, Injektionstechnik, Rezepturen 
und Behandlungsintervallen. 

Laserlipolyse – kleiner Eingriff mit 
großer Wirkung 
Bei der Laserlipolyse handelt es sich um ein 
effektives minimal-invasives Verfahren, das 
bei sorgfältiger und korrekter Anwendung 
mit Temperatur-kontrollierten Systemen 
Vorteile bezüglich Heilungsdauer und 
Begleiterscheinung bei der Behandlung 
kleinerer Fettpölsterchen an Bauch, Po, 
Hüften und Gesäß ermöglicht. Die Laser-
lipolyse eignet sich nicht nur besonders gut 
zum Lösen subkutaner Verwachsungen bei 
Narben und für die Behandlung bei 
 Cellulite, da der Laser aufgrund seiner ther-
mischen Wirkung gleichzeitig auch das 
Unterhautbindegewebe strafft. Im Rahmen 
der Körperformung empfiehlt sich die 
Anwendung der Laser lipolyse, um hartnä-
ckige Fettpolster aufzulösen, die dann ein-
fach durch den Körper resorbiert werden 
können. Die Energie des gebündelten Licht-
strahls bricht Fettzellmembranen auch an 
schwer zugänglichen Stellen effektiv und 
sicher auf. Das Fettlysat wird auf natürli-
chem Wege resorbiert - ein Vorteil für alle 
Patienten, die eine Fett absaugung ablehnen. 
Die Bildung und Ausprägung von Hämato-
men ist im Vergleich zur klassischen Fettab-
saugung erheblich reduziert. Durch die 
schonende Behandlung und einen deutlich 

Abb. 3: In-vivo-Messung zur präzisen Beurteilung diskreter Behandlungserfolge nach nicht-invasiven  
Body-Contouring-Behandlungen (SkinLab® USB Subcutane, Fa. Cortex Technology, Dänemark).
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kürzeren Heilungsprozess mit schnellen 
Erholungszeiten kann die Laserlipolyse 
beim Patienten punkten5. Die Fettentfer-
nung mithilfe des Lasers wird also auch in 
Zukunft in der ästhetischen Bodyformung 
nach wie vor ihren Platz haben und die 
 klassischen Methoden unterstützen. 

Präzise Beurteilung diskreter  
Verbesserungen mit diagnos-
tischem Ultraschall 
Durch Visualisierung der Unterhautstruk-
turen mit Ultraschall  kann eine Kontrolle 
von Wirkung und Effektivität der Body-
Contouring-Verfahren erfolgen. Die opti-
sche Darstellung der in-vivo-Messung ist 
besonders bei der präzisen Beurteilung 
 diskreter Behandlungserfolge ein ein-
drucksvolles Werkzeug. Der Behandler 
kann dem Patienten mit Ultraschall-Gerä-
ten wie dem SkinLab® USB Subcutane ohne 
großen apparativen Aufwand zeigen, wie 
effektiv die medizinisch-ästhetische Fett-
reduktion war (Abb. 3). Hochauflösender 
Ultraschall macht über das sogenannte 
Echo-Impuls-Verfahren die Strukturen der 
Haut sichtbar. Hautdicke und Hautdichte 
werden exakt erfasst und vermessen. Dazu 
werden Ultraschallwellen mit einer Fre-
quenz von 10 MHz und einer Eindringtiefe 
bis zu 50  Millimeter in die Haut gesendet 
und deren Rückstrahlung als Echo empfan-
gen. Die reflektierten Wellen werden in 
elektronische Impulse umgewandelt, verar-
beitet und als 256 Farben codiertes Bild 
angezeigt (Abb. 4). Je nach empfangener 
Intensität des Echos werden die Farben 
zugeordnet. Dabei stellen sich die 
 Fettschichten besonders durch deren 
Begrenzung, den Fettfaszien, dar. Die Farb-
palette reicht von 256 (weiß = hohe Intensi-
tät der Reflektion) bis 0 (schwarz = keine 

 Reflektion). Das SkinLab® USB Subcutane 
erstellt mit Hilfe des B-Mode-Verfahrens 
(Brightness-Mode Verfahren) ein zweidi-
mensionales Schnittbild, das präzise Aussa-
gen über die Beschaffenheit von Dermis 
und Subcutis zuverlässig und schnell liefert. 
Anhand dieser Bild-Analysen können sogar 
diskrete Behandlungserfolge immer aktuell 
beurteilt, überprüft und im Behandlungs-
verlauf dokumentiert werden. 

Fazit für die Praxis
Durch Kryolipolyse, Radiofrequenzlipolyse 
(RFAL), Ultraschall, Injektionslipolyse und 
Laserlipolyse können Fettzellen gezielt, 
hochpräzise, nebenwirkungsfrei und kont-
rolliert zur Figur-Optimierung beseitigt 
werden. Nicht-invasive Verfahren werden 
vor allem dort angewandt, wo nur diskrete 
Fettdepots vorliegen. Insbesondere bei dis-
kreten Verbesserungen sind Behandlungs-
erfolge schwieriger darstellbar. Deshalb ist 
gerade hier die Darstellung des Therapie-
Erfolgs so wichtig. Wie effektiv die verschie-
denen Verfahren der „Sculpture Concepts“ 
sind, lässt sich ohne großen apparativen 
Aufwand mit hochauflösender Ultraschall-
diagnostik zuverlässig und schnell durch-
führbar belegen. Diese Übersicht soll am 
Beispiel des SkinLab® USB Subcutane (Cor-
tex Technology, Dänemark) exemplarisch 
zeigen (Abb. 3), was  moderne Geräte im 
Praxistest leisten. Selbst diskrete Behand-
lungserfolge der Body-Contouring-Verfah-
ren können am Display des diagnostischen 
Ultraschall-Messgerätes dargestellt werden. 
Dies ist besonders wichtig bei der Darstel-
lung und Beurteilung des Behandlungser-

folges bei allen nicht-invasiven Verfahren. 
Keine andere Methode wie Bilddokumenta-
tion, Umfangsmessung oder Kaliper-Fett-
schichtmessung ermöglicht eine so ein-
drucksvolle Darstellung als die Ultraschall-
Fettsonden-Messung. Analyse und Doku-
mentation der effektiven medizinisch-
ästhetischen Fettreduktion gewährleisten 
somit durch Visualisierung der in-vivo-
Messungen die präzise Beurteilung des 
Behandlungserfolgs und ermöglichen ziel-
orientierte Behandlungskonzepte. 
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Abb. 4: Bild-Analyse subkutaner Strukturen mit dem SkinLab® USB Subcutane (Cortex Technology, Dänemark).  


